
Das ist schon merkwürdig wie schizoid unsere 
"Gesellschaft" bezüglich des Themas "Fremd-
Einschätzung" tickt: Einerseits gibt's keine 
wissenschaftlichen Belege dafür, dass man 
spüren man kann, wie ein Mensch denn sei. 
Trotzdem wird an fast allen Schulen gelehrt, 
dass man einen Menschen zu "erspüren" hat. 
Folgende Widersprüche ergeben unter 
anderem:

1. Man konnte bisher noch nicht lokalisieren, 
wo sich die Gefühle im Körper befinden. 
Und wenn sie sich nicht im Körper 
befinden, wo denn? Wenn Gefühle 
existieren, weshalb können sie sich denn 
verändern? 

2. Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte 
hinweg bestens integriert sind, erkranken 
plötzlich schwer. Waren diese Menschen 
denn schon immer krank? Könnte es denn 
sein, dass die Natur sagt: nach 60 Jahren 
wird er/sie krank, obwohl er/sie bisher 
immer gesund war? 

3. Es wurde schon nachgewiesen, dass 
telepathische Effekte möglich sind. Diese 
werden normalerweise durch die 
"Wissenschaft" nicht akzeptiert. Trotzdem 
soll das Erspüren anderer Menschen DIE 
Methode darstellen, um andere Menschen 
beurteilen zu können ...

Zwei praktische Beispiele diesbezüglich:

Letzten November weilte ich an einer Familien-
Aufstellung. Der Seminarleiter erklärte dabei 
während der Aufstellung: Man sieht es deutlich, 
ich nehme in der Familie die Rolle des 
verschwiegenen Inzests-Kind ein. Dieser 
Umstand wird wurde mir in den letzten Wochen 
auch immer bewusster, klarer: Unglaublich, wie 
mies ich durch meine Eltern, mein Brüderchen 
behandelt werde!
In der „Gesellschaft“ wird dasjenige, was ich 
erzähle nicht ernst genommen, meine 
Verwandten erklären allen Ernstes, ich sei das 
Problem, sie selber weigern, bei einer Therapie 
dieses Problem anzugehen. Wer ist schuld? 
Wer trägt die Konsequenzen? - Und ich hatte 
nicht das Geld, bei einer weiteren Aufstellung 
das Problem gleich für alle zu lösen ...

Eine Therapeutin, welche allergrösste 
Fähigkeiten hat (kann ich selber bestätigen), 
glaubte, dass ich durch meine Verwandtschaft 
zu sehr behütet wurde. In Tat und Wahrheit war 
ich gröbster psychischer Gewalt ausgesetzt, 
alles wurde verboten. Die Ursachen 
menschlichen Leids ist leider meist nicht 
eruierbar, möglich ist die Projektion: In einen 
Menschen kann man nicht hinein schauen ...


